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@ MehrschMitige Kunststoffbahnen oder -platten mittransparanter Deckschlcht

@ Es warden mehrschi^^trge Kiinstscoffbahnen oder -platten

aus einer Deckschicht, insbesondere einer transparenten

Deckschicht und mindestens afner waHeren Schteht bo-

schrieben. wobei mindestens eine Schicht mindestena em
Etiiyien-AIMacrylat-Copolymar aufweist Weiterhin wird ein

Varfahran zur Hefsteliung dar Kunststoffbahnen oder -pJat-

lan beschrieben. Die Kunststoffbahnen oder -platten konnen

al8 kOnstltehes Fumier, Dekorfoiie. Wand-, Deeken- oder

Bodenbelag venrvendet werden.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft mehrschiditige Kunststoffbahnen octer -platten (im folgenden kurz Kunst-
stoffbahnen genannt) mit transparenter Deckschkiit,Verfahrenzu ihrer Herstellung sowie deren Verwendung*

5 Unter mehrschiditigen Kunststoffbahnen oder -platten LS^ vorliegenden Erfindung werden FUlcfaengebilde

verstanden, die aus mehreren. ubereinander angeordneten Schlchten bestchen,
Mehrschichtige Kunststoffbahnen auf Polyvinylchlorid (FYC}-Ba5is» mit einer transparenten Deckschicht als

Nutzschicht, finden seit Jahrzehnten Anwendung als Bodenbettge. Solche mehrschiditfgen Kunststoffbahnen
weisen beispielsweise folgendm Aufbau auf:

10
^ transparente Deckschicht (Klarschlcht)(Dicke 0^ bis03 mm)
— Zwischenschicht, ggf. geflrbt und/oder gemustert (Dicke Ofi bis 0,4 mm)
— Unterschicht Farbe beliebig (Dicke 1/) bis 2,5 mm)
— ggf. Schallschutzschicht z. B. aus geschiumtem Kunststoff, Korkoder Koiionent (Dicke 1,5 bis 2,0 mm).

15

Zur Darstellung einer Mustening kann wahlweise entweder die Deckschicht (Klarschicht) ein- oder mehrfar-
big hinterdruckt und/oder die Zwiscbenschicht ein- oder mehrfarbjg bedruckt werden. Dies kann in kostengOn-
stiger Weise mit einem Tiefdruckverfahren erreicht werden,
Neben diesen mehrschicht^en (heterogenen) Kunststoffbahnen sind auch sogenannte homc^ne Kunststoff-

20 bahnen bekannt, d. h. einschicfatig au^ebildete Kunststoffbahnen, bei denen alle Komponenten derart miteman-
der vermisdit sind. da6 sie gleidibleibende (tomogene) Eigenscfaaften fiber den gesamten Quersdhmtt der
Kunststoffbahnen vonder Oberseite bis zur Unterseite aufweisen.

Bei homogenen Kunststc^fbahnen wird eine Musterung durdi Verwendung verschiedenfarbiger Granulate
erreicht. Oblicherweise werden die das polymere Bindemittel, Pigment(eX FGilstoffe und Hlifestoffe enthal-

25 tenden Granulate in Verdk^tungsaggregaten, wie z. B. Kaland^ii, Do^pelbandpressen oder statischen Pressen
zu einer Kunststoffbahn oder -platte verarbeitet Herstellungsbedingt istjedoch bei den homogenen Kunststoff-
bahnen nur eine mehr oder weniger langsgerichtete farbige Musterung erfailtlich, wodurdi man in der Muster-
wahl stark eingeschrinkt ist Daneben ist es lufierst kostemntensiv, bereits bestehende Produktionsanlagen so
umzurOsten, daB homogene Kunststoffbahnen mit abgewandelten Mustem entstehen. soweit dies im Rahmen

30 der Herstellung homogener Kunststoffbahnen uberhaupt mogUch ist Solche Muster- und Farbanderungen sind

jedoch notwendig, urn aufdiewechselnden BedOrfoissedes Markles zu reagieren.

GegenQber den homogenen Kunststoffbahnen mit durdigehender, iSng^iichteter Musterung weisen die
mehrschichtigen (heterogenen) Kunststoffbahnen mit transparenter Dedsschicht den Vorteil auf» dafi man bet
ihrer HerstellungvWge Frdheit bezO^k^ der Faib- und MusterwaM hat, denn das Muster kann in vielf91tiger

35 Weise durch HmterdrudLen der transparenten Decksclucht und/oder Bedrucken der obersten Zwiscbenschicht
erzeugt werden.

Ein weiterer Vorteil gegenuber homogenen Kunststoffbahnen ist bei den mehrschichtigen Kunststoffbahnen
darin zu sehen, daB ledigOch die Deckschicht und die oberste Zwisdienschicht farbkonstant sein mOssen, um
Kunststoffbahnen mit gleichbleibenden Farben zu erhaiten. Alle darunter ii^enden Schichten k&imen von

40 beliebiger, auch wechsehider Farbe sein, so daB es moglkh ist, in diese Unterschicht ProduktionsahaHe da^
Kunststoffbahnen oder auch Recyclingmaterial einzuarbeiten.
Wie eingangs erwihnt, sind Bodenbellge auf PVC-Basis, mit emer transparenten Deckschfeht als Nutzschicht,

seit langem im HandeL In den letzten Jahren ist jedoch die Entsorgung von FVC oder PVC-haltigen Kunststoff-
materialien ztmehmend problematischer geworden, da der Chlorgehalt des FVC bei der Deponierung ein

45 Gefahrenpotential darstellt und bei der Verbrennung von PVC Chlorwasserstoff freigesetzt ^idrd, der die
Verbrennungsanlagen korrodi»rtund gesundheitsschadlidi ist

Bodenbelgge auf PVC-Basis enthalten aufierdem stets aiK:h einen Weichmachen Dieser Gehalt an Weichma-
cher bringt weitere Nachteile mit sidi, da der Weichmadier in den Klebstoff migrieren kann, mit dem der
Bodenbelag verklebt wurde, so daB die Haftfestigkeit herabgesetzt winL Der Wdchmacher kann auch aus-

50 schwitzen, wodurch der Bodenbelag zu einem schwer zu reinigenden SchmntzRtaiger wird und derWeichmadier
stellt ein Kanalisationssystem fOr migrierende Farbstoffe dar, wodurch Verflrbungen entstehen, die sich nicht
mehr entfemen lassen. FlQchtigeWeichmacher stellen fiberdies ein wetteres Problem fOr die Umwelt dar.
Aus den voi^genannten GrOndenwurden umwelt&euncOiche Kunststoffe als Ersatz fCirPVCgesucht, mit denen

Produkte, z. B. mehrschichtige BodenbelSge. hergesteBt werden kdnnen, die ahnlich gute Ogensdiaften beatzen,
55 wie die auf PVC-Basis hergestellten, jedoch deren Nachteile mcht aufweisen. In Frage kommen dafar in erster

Linie Kunststoffe auf der Basis von oleffnischen Polymeren, wie z. B. Polyethylen (PEjt Polypropylen (PP),
Ethylen-Propylen-Copolym«isate, sowie Copolymerisate des Ethylen nut anderen oleflnischen ungesftttigten
Verbindungen.
So wird bei^ielsweise in EP-Bl-0321 760 zur Herstellung von homogenen, PVC-ffrden Kunststoffbahnen

60 vorgeschlagen, ein Ethylen-Vlnylacetat(EVA>Copolymer als potymeres Bmdemittel zu verwenden.
Auch in DE-A1-41 14 085 wu*d ein PVC>frder Fufibodenbdag voigescfalagen, beidem liomog«ie Kunststoff-

bahnen hergesteUt werden, die ein EVA-Copolymervonn^swdsezosammen nut einem Polyolefln als Bindemit-
tel enthalten. Diese Bahnen kOxmeia dubliertoder tripfiertwnden.
Femer wird m DE-Cl-4i 27 107 ein mehrsduditiger PVC-4^eier Fufibodenbdag vorgeschlagen, wobei ein

65 Fufibodenbelag auf EVA-Basis mit einer transparenten Folie aus einem linearen Ethylencopolymer niedrlger
Dichte und/odersehr niedriger Diditedublim bzw. tripfiert wird.
EVA-Copolymere sind zwar relativ prdsgOnstig und sind in ihrerAnwendung so variabd, daB sie in praktisdi

alien Sdudtten einer mefarsduchtigen Kunststoffbahn eingesetzt werden fctanen. Danut kmm eine mehrsdiich-

2
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tige Kunstttoffbahn aus Schichten mit rndglichst hom«>gener P°Jy™«'^^««Sf^8 aufge^^^

fet aus Griinden des produktionstotemen Recyclingsvon Randstretfen,AnfahrabaUen etc. der einzelnen Schich-

ten von Bedeutung.
, ^ . V, ,. e

AndereredtswebenEVA-CopolymerejedocherhebbcheNachteiteauf. „^u„„ua^.
NaSto^e dernuudmalen Arbeittplatzkonzentrationen aus: Das neueChemikahengesete, Handbuch der

geSS^£iSra^QueUn,a^Weka-Veriag. Februar 1992) wird ^nylacetat m die krebsc«eugende

Suroe ins dngreuift Somit konnen rich erhebHche Probleme und Risiken bei der HersttUung von EVA-ent-

SSct lSSSta«n Oder -platten und deren Verwendung ab BodenbelSge ergeben. msbesondere >m

HinblickaufctiestindigsichverscharfendenSicherheitsvorsch^ . « . u m w
Sr R^noniergehalt von Vinylacetat lie& bei handdsublicixen EVA-Polyme^a im Bereich vonW bi^

05Gew^Dieser rmylacetatantdl liBt sich durch nadifblgende Behandlung. z.B. Stripp-Verfahren, nicht

weifer v^rn^^^ kann es zu erheblicfaen Belastungen in unzureichend belOfttten
^ZTZ'^i

^^'eVAteigt eme relativ geringe thermische Stabifitat. d. h. EVA ncfetto bei hSheren Tfem^turen E^ig-

saure abzuspaitea Die merkHche Essigsaure-Abspaltung setzt fOr EVA scAon oberiialb ca. 180^C em. Sonut

ergeben sich Probleme, wenn andere Polymere wie z. B. hochschmelzende ^^^^^^^iP^^^ypnwto^^^

ben werden soUen, um mechanische Eigenschaften (VerscMeiSfestigkeit, Harte) zu"^^^^^^^'^^^^
notigen hoheren Verarbeitungstemperaturcn bereits die Essigsaure-Atepaltung beginnt I^ese^&^

spaltung beeinfluBt die Eigenschaften des EVA und somit auch die Eigenschaften der Bodenbelage, die EVA

enthalten, negativ, da in den Polymerketten Doppelbindungen erzcugt werden, die owdativ angegnffen werden

konnen und zueinemAbbau des Polymerenfuhren. „, , ^ ,

Als Alternative zu den EVA^CopoIymeren eignen sich insbesondere Ethylen-Copolymere mednger I^chte

(Dichtebereich etwa 0*)15-<W35 g/cm^). wie z. B. Copolymere des Ethylen und Buten oder Oaen^l). Diese

Ethvlen-Copolymeren niedriger Dicfate gestatten ebenso wie EVA^poIymere eme auBerordentlich hohe

Fuilung mit ttblrchen Fifflstoffen in Verbmdung mit steuerbarer FlexibiUtat und Harte. Jedoch w«sen derartige

Ethylen-Copolymere niedriger Dichte ausgeprSgte olefinische Eigenschaften auf; sie sind beispielsweise sehr

unpolar. DiSeWmischen Eigenschaften wirken sich a a. n

Dolymere enthaltenden mchrschidrtigen Kunststoifbahn aus. AuBerdem ist es problematisch, solche Kunststoff-

bahnen. wie bei BodenbelSgcn flblich. mit einem Finish oder einem Lack zu versehen, um ihr An^^VJ^^^^^^™^

ten und ihre VerscWeiBeigenschaftcn zu verbessem, da die Haftung zwischen der Kunststoffbahn und dem

Fmish Oder dem Lack ungeniig«id ist , , . _ • u i«

Aufgabe der vortiegenden Erfindung ist es daher, mchrschichtige Kunststoffbahnen oder -platten, msbesonde-

re solche mit einer transparenten Deckschicht, bereitzusteflen, die PVC- und EVA-frei smd und keinen Weich-

macher enthalten. Diese Kunststoffbahnen soUen femer die vorteiDiaften Ejg«ischaftea bekannter mehrsctach-

tiser Kunststoffbahnen oder -platten besitzen, ohne jedochderen vorgenannte Nachleile
airfzuwewen.

Eine weitere Aufgabe ist es, cin Vcrfahren zur HersteUung dieser mehraduchtigen Kmiststoffbahnen oder

'^D?ese Auf^^T^ durch in den Patentanspr&Aen defimcrtcn Kunststoffbahnen oder i[^tten und das

Verfahrenzuihrer HersteUung gelOst ^ . ... j • j
Die erfindungsgemaBen Kunststoffbahnen oder -platten bestehen aus emcr Dcckschicht uwd mmdestens einer

weiteren Schicht, wobei mindestens eine der Schichten mindestens ein Ethyien-Alkylacryiat-CopolymCT enthSlt

Vorzugsweise ist die Deckschicht transparent und weist einen Anteil an Ethylen-Alkylacn^at-Copolymer auf.

Oberraschenderweisewurde gefunden, daB die erfindungsgemaBen Kunststoffbahnen oder -platten, die PVC-

und EVA-frei sind und keinen Weichmadier endialten, dennoch eine ausgezeichnete Flexibilitat und Verscmeili-

festigkeit aufweisen. Femer haben sie den Vorteil daB bei ihrer Verarbeitung hohere Temperaturen, beispteis-

weise Temperaturen von oberhalb etwa ISO^C, ohne Becintrachtigung der Polymereigens^en angewendet

werden kdnnen. Dies ist vorteilhaft, da somit zur Optimierung der mccfeanischen Eigenschaften der Kunststott-

bahnen, wie z. B. VerschleiBfestigkeit. hochschmelzende Polymere. wie isotaktische Poiypropylen-Typen zuge-

setzt werden konnen, ohne daB, wie un Fafle der Verwendung von EVA-Copolymeren, EssigsSure abg^palten

wird. Ein weiterer VorteU der erfindungsgemaBen mehrschichtigen Kunststoffbahnen ist ihre vergleichsweise

geringe Wasseraufnahme, die sidi auf die MaBstabilitat und damit auf die Gebrauchseigenschaften gunstig

auswirken. da eine hdhere Wasscraufnahme zu einem QueUen der Kunststoffbahnen fQhrt, wodurch Blasen und

Risse hi den Klebefugen cntstehen konnen. Diese beeintrfichtigen die Haftfestigkeit und bieten Angnffefltchen

^^^StehUeK^ wurde flberraschenderweise gefunden, daB die erfindungsgemaBen mehrsdnchtigen Kunststoff-

bahnen,wenn de ais Bodenbeiag verwendet werden, au^ezeichnet mit polymerreichen Dispersionen, wie sie m
Bodenpflegemittehi enthahen smd, eingepflegt werden k5nnen. Dies betteutet. daB die Pflegemittel m einer

gewOnschten Schichtdicke sdir gut auf den Kunststoffbahnen haften und tlber emen ausreichend langen Z^t-

raum den Bodenbeiag sdititzen. Kes ist mdgficherwdse auf die Erh^iung der Polarit&t der Kunststoffobcrfla-

che der Bahnen oder -platten durch die Anwesmheit der polaren Gruppen in den erfindungsgemflB verwende-

tenEthylen-AIkyiacryiat<)opoIy0iercnzurackzufiihren. _ , u* ir « u
Die erfindungsgemaBen Kunststoffbahnen kdnnen auch mit emem flbhehen wericsseitig aufgebrachten Finwh

versehen werden, das ebenfaUs aus^eidmet haftet BodenbelSge aus Kunststoffmateriaiien werden haufig

auch auf ihrer Nutzseite zur Verbessenmg der GebraiKfceigensdiaften mit emon Lade versehen. Auch hierzu

sind die erfindung^emaBen Kunststoffbahnen hervwragend geei^et, da auch ein derartiger Lack ausgezeich-

net haftet, <rfme daB es einer besonderen Vorbehandlung der Kunststoffbahnen bedarL En geeigneter La^
kann ftir diese Zwecke ein Qblicher losuogsmittelfreier ZweikomponentenladE sein. Vorzugsweise ist der Lade
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ein losungsmittelfreier, durch aktinische Strahlung (z. B- UV-Licht) hartbarer Lack. AUerdings kann es bei dnem
niederen Gehalt an Ethylen-Alkyacrylat-Copolyiner in der Deckschicht vortdibaft sein, die Oberfltche der

Kunststoffbahn vordem Aufbnngen des Finishs oder Lacks einer Koronaentiadung zu unterziehen.

Die Behandlung der Radcseite der I>ecksdiicht bzw. der Oberseite der unter der Deckschicht angeordneten

5 Zwischenschicht mit einer Koronaendadung ist audi vorteilhaft, wenn dac vorgenannteii Sdten der Schkiiten

mit einem Muster bednickt werden sollen.

Die erHndungsgemaQ verwendeten Ethylen-Alkylacrylat-Copolymeren kdnnen Bestandteil jeder der Sdiich-

ten der mehrschichtigen Kunststoffbahnen oder -platten sein. Im FaDe der transparenten Deckschicht kann der

Gehalt im Bereich von etwa 5—70 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Deckschicht betragen, vorzugsweise

10 10—50Gew.-% und mehr bevorzugt 20—30Gew.-%- In den anderen Sduchten als der transparenten Deck-

schicht enthalt das polymere Bindemittel 20—80 Gew.-%, bevorzugt 40—70 Gew.-<yb und besonders bevorzugt

60—70 Gew mindestens eines Ethylen-Alkylacr^at-Copolymers, bezogen auf das Gewidit des polymeren

Bindemittels.

Der Anteil des Alkylacrylats im Ethylen-Alkylacrylat-Copolymeren betrigt dabd etwa 4—30 Gew,-%, vor-

15 zugsweise 10—15 Gew.-%. Der Alkyiacryiatgehalt hangt von den gewlinschtra Sgenschaften der Schidit ab. Je

haher der Gehalt an Allqriacrylat im Ethylen-Attylacrj^at-Copolymer ist, desto welcher und flexibier wird das

Copolymer,
Die anderen Schichten als die transparente Deckschicht der erflnduqgsgemaBea Kimststoffbalmen oder

'Piatten enthalten 20—GO Gew.-^S'b, bevorzugt30—50 Gew.-%, besonders bevorzugt35—45 Gew.-% polymeres

20 BIndemitteL
In den erfindung^gem&Sen Kunststoffbahnen oder -platten ist das Alkylacrylat im Ethylen-Alkyiacrylat-Copo-

lymer vorzugsweise ein Methylacrylat. Ethyiaciylat. Butylacrylat oder ein beliebiges Gemisch dieser Copolyme-
ren, besonders bevoizugt ist Ethylacrylaf,da es wenigergeruchsmtensiv als z. B. Butylacrylat istDas Ethylen-Al-

kylacryiat-CopoIymer ist somh vorzugswdse ein Cop^ymer, das durch Copolymexisation von Ethylen n^t

25 dnem Alkylacrylat, ausgewShlt aus Methylacrylat, EthylaciTlat, Bu^iacr^t oder jede beliebige Misdiung
davon erhalten wurde. I^ese Copolymeren kdnnenm an ach bekannterWelse heigesteUt werdeo, vorzugswdse
durch Hodidnickpolymerisation aus^rGasphase.

Die erfuidungsgemSB verwendeten Etl^en-Attylacryiat-Copolymeren kdnnen sowofal statistisdie Copoly-

mere als auch Blockcopolymere sdn,wobei statistische Gopolymere bevorzugt sind
30 Wie vorstehend erwahnt, verleiht die Anwesenheit von mindestens dnem Etfqflen-AIkylaci:^t-Copolymeren

der transparenten Deckschicht der erfindungsgemSBen mehrschichtigen Kunststoffbahnen eme ausgezekimete
Vertr§glichkeit und Haftung mit polymerrek^en Dlspersk>nen, wie sie z. B. in Bodenpflegemitteln entfialten

smd, sowie mit Finishs oder Lackea Oberdies ist die Abriebfestigfestigkeit imd VerschleiBfestigkeit deutlich

verbessert Die Anwesenheit eines oder mehrerer Ethylen-AIk^acrylat-Copolymerenm der Deckschicht beein-

35 trachtigt auch die Transparenz dieser Schicht im wesendichen nicht, so daB problemlos jedes beliebige Muster
auf die Unterseite der Deckschicht bzw. die Oberseite der darunterlii^nden Zwischenschicht gedrudct werden
kann und dieses Mustervom Betraditer prakdschunver^schtwahrgenonunenwerden kann. Dies ist ein groBer
Vorteil der mehrschichtigen Kunststoffbahnen mit transparenter Decksdudit gegenaber den homogenen
Kunststoffbahnen.

40 Neben dem Ethyien-Alkylacr^t-Copotymeren kdimen zur Optinuerung der Gebrauchsdgenschaften der
Kunststoffbahnen in der Decksdiicht weitere Polymere eingesetzt werden. Zur Steuerung der HSrteeigenschaf-

ten k5nnen kristalline, isotaktische Polypropylen-Typen oder Polypropylencopolymere zugegeben werden.
Desweiteren kann das Polymer oder Polymergemisch der Dedachicht zur Optimierung von Eigenschaften, wie
Harte, Eindruckfestigkeit, Abriebfestigkeit, Widerstand gegen Anschmutzung eta durch Zugabe von bdspiels-

45 weise Ethylen- und Propjden- Homo- und Copolymeren, Randomcopolymeren von Ethylen und Propylen*

Ethylen-Propylen-Kautschuke (EPMX Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymore (EPDM), StyroMsopren-Styrol

(SIS)- und/oder Styrol-Butadien-Styrol (SBS)-Blockcopolymere, sowie Gopolymere von Ethylen mit mindestens
einem weiteren Aiken mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, wie Octen, modifl2dert werden. Zur Erh5hung der
Z§higkeit kann vorzugsweise ein hochmolekulares und/oder ultrahochmolekular^ Poljrethylen hoher Dichte

50 (PE-HMW bzw.PE-UMMW) zugegeben werden.
Gegebenenfalls kdnnen der Dedcsdiicht ubliche Hilfsmittel wie belspidswdse Antioxidantien, Antistatika,

Gleitmittel und Bearbeitungshilfsmittd zugegeben werden. Dabd sind Antioxidantien und Antistatika, insbeson-

dere in der transparenten E>eckschidit;zu ^tnpfehlen,um einerseits die Kunststoffbahnen vor oxidativem Abbau
zu sdiQtzen und andererseits statisdie Anflachmgen zu verhindem, die bei der HersteDung der Kunststoffbahnen

55 unangenehm sind und bdm qiftteren Geforaucfa der KunststoffbahnenderenAnsdmiutzverhalten negativ beein-
flussen

Femer kdtmen der Dedcsdudit Pigmente und Parbstoffe zugegeben werden» um bereits vor dem Bedrudcen
eine Grundstrtiktur oderdnodGnindforbton zu erzeugeiL
Das Htnterdrucken der Decksdiicht bzw. das Bednnken der danmterliegenden Sducht kann In iiblicher

60 Wdse erfolgen, beispielsweise un halbautotypischenHefdruck mitgraviertra Zyfindem,wobd elneVorbdumd-
lungderOberfiadien nut einer Koronaentiadungbevorzugt ist
FQr die anderen Sduchten als die transparente Decksducht der erfmdung^emtBen mehrschichtigen Kunst-

stoffbahnen kommen als Polymere grundsatzlich alle Pofymere in Frage, die auch in der transparenten Deck-
schicht verwendet werden kdnnen, sowie Homo- oderGopolymere von e^ylenisdi ungesSttigten Verbindungen

65 Oder ein beliebiges Gemisch davon.
Diese anderen schichten (Zwischenschicht, Unterschichten) kdnnen weiterhin iibliche FOllstofTe, wie z. B.

Kreide, Kaoiin» Talkum, Holzmehl* Quarzmehl, Dolomite Kieselerde^ Sdiwerspat und Schiefermehi oder ein

beliebiges Gemisch davon aufweisen, wobei der Anteil der Fullstoffe, bezogen auf die jeweilige Schicht

4
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40-80 Gew bevomigt 50-70 Gew..% und besonders bevorzugt 60-65 Gew.-% bed^gL

wicsie far die Deckschicht beschrieben sind Dadurch, daB man bei der Zwischenschicht und J«ier^- vorhan-

denen wdt^^^^^ fUnter^cht) hinsichtlich der Farbe nicht gebunden ist, kann diesen SchjAten, msbe-

sondwrS U^^^ RecydatmateriaJ zugegeben werden. Dabei kann es sich um AbfiUle aus

feSenP^So^^ Neumasse-Abfall, wie Randabschnitte der Bahnen oder Anfahrabfkl e ban-

2 R^St Stet Snach der aA des Materials und es kann nur soviel Recydat zugegeben werden, daB

die seforderten Materialeigenschaften der Kunststoffbahnen erfiiUt werden.
. . a

Gegebenenfalls kdnnen die erfindu^gsgemaBen Kunststoffbahnen oder -ptetten nut emem V^^^^^f
f

rungsgewebe versehen werden, das beispielsweise zwischen die Zwischen«:hicht und Ae
^^^^^ ^H^S^

SLchtwinlum der Kunststoffbahn cinenoch habere

D™dSgemaBenKunsts^^
an der Unterseite mit einer Wftrme- und/oder SchalbctotzschKAt versehen

^^^"^^^^^^^^f^^^
schaumten Kunststoff. einem Vlies ausreichender Dk*e.cinenitextdcnGeweb€,KorkoderKo^
oreXd^^ Kunststoffbahnen oder -platten werden hergestellt. Mem dieemzetaen Schichten

{Folien) separat gefertigtund anschUeBend miteinandcr in bekannter Weise ver^iw«ptwerden.

Zt^ HemeUung der einzehien Folien wird das polymere Bindemittel und die gtf emgesetrten Mlfemttel.

Fullstoffe. Recyclatmaterial aa. vorgeraischt und uber Aggregate, wie z. B, Innenmischer. Zweiwellenextrudcr.

Planetwalzenextruder oder Walzwerk plastifiziert Nachfolgend wird die plasffizierte Masse mit geeigneten

Maschinen, wie Kalandem oder Doppelbandpressen ggf.zusammcn mitemem
Y^***

^nnw

der Schicht gewunschter Dicke verarbeitet Danach kdnnen die entspredienden Schichten hmterdruckt bzw,

bedruckt werden. Das Verbinden der einzelnen Folien durch VerschweiBen erfolgt dann beispielsweise mittels

emer Auma oder cincr Doppelbandpresse mit Kuhlzone. wobei letztere wegen der Reduzierung von Klebepro-

blemen an der Maschine bevorzugt ist Gleichzeitig oder anscfalieBend kann. sofem dies gewQnscht ist. auf der 25

uSte der Kunststoffbahn dne Wtane- und/oder Schallschutzschidit in Qblicher Weise aufgebracht wer^

^'^ie erfmdungsgemaBen mehrsduchtigen Kunststoffbahnen wuiden u. a. folgendenTests unterworfen:

1. Walkbcstandigkeit an Kugdwalk-Versuch (PWifvorsduift ffir elastische Belfigc gemSB DLW AG-mtei- 30

oles^SSSSS^^^^
173)zurErmittIungdes

Verhaltens von Verbundbeiagen bci Schieb- und Walkbewegungen, ahnlich emer RollstuWbeanspruclmng.

Die Prufung erfolgt mittels eines VerscfalwBprOfgerte "Stuttgart*gcmaB DIN 51 963, das derart modifiziert

wurde, dafi das Belastungsgewicht 34 kg betragt, die Kugel cinen Durchmesser von^mm aufweist, em

Kilhlgebiase vorhanden ist, und em Walksegracnt ohne Pendelbewegung verwendet wird. Em Priffling (190

X 190 ram) rait einer Dicke der jewdls eriiahenen Kunststoffbahn oder -platte wurde mit doppelseitigem

Klebeband auf eme Aluplatte aufgeklebt.Vor der Pritfungwurde der Prfifling inemem KlimatisiergKteffl un

Norraalklima (DIN 50 014-23/50-2) mindcstens 24Stundcn gei^rt. Bei der S'^'^^Jrung dw
wird der PrOfling auf dem Drehteller der Abriebraaschine festgespannt und das ZaMw&k auf 1000 I^ppel-

walkhiibe eingestellt Die Durchfuhnmg erfolgt unter Kiihlung (KuhlgeblSse). Ah MaBstab ffirdie Bewer-

tung gilt die Anzahlder erridten Doppeh^ralkhube bis zur Blasenbildung. Mindcstanfonlerung ffir die Gfite

"stuWroUengeeignef' ist. daB mindestens 1000 DoppelhQbe bis zur Blasenlnldung durchgefOhrt werden

kdnnen.
ZEindnickverhaltennachDIN51955.

, ^ , » ^^na
3. Eindruckverhalten in kurz zeidger Stcmpckiruckprafung (Priifvorschnft fiir elastische Belage gemao

DLWAG-intemerWerksnorm): „ . , ^ „^ t . n a^^^a^^
Diese an DIN 51 955 angeiehnte PrOfting dient zur kurzfrisUgen Ermittlung der RQcksteUung und Harte des

Bclages. Als PrflfgerSt werden ein DidcenmeBgerfit (Durchm^er der ebenen Grundflache des zylindri-

schen Driickstempels: 6 mm, MeBdruck: 0,03 N/mm^) und ein Emdrfidcpriifgerat (Durchmesser der kreis- 50

formigen GrundflSdie des Eindrackstempels: 1 13 mm) gemaB Abs. 4A und 4^ der DIN 51 955 verwendet

Drei Prfiflinge (100 x 50 mm) werden iiber die B^breite verteflt, wobei der Kantenabstand mindestens

50 ram betragt Vor der Prfifung werden die PrOflinge mindestens 48 Stunden im Normalkiuna nach DIN

50 014-23/50-2 gelagert Die Durchffihrung der Prufung erfolgt in folgenden Schritten:

— DickenmessungundMarkierungderMeBstelie « ^ - v. « «
^

— PrQflmg auf Eindnickgerat mittig plazieren, durdi Drehen am Spmdelrad MeBuhr m Nuilstellung

bringen, Vorkraft3N
^ stoBfrde Belastung innerhalb von 5 Sekunden, Vollast 1 kN
— ^drudctiefenach einer Minute abiesen und Pruflast «itfemen
— PrOfling verbleibt im Gerilt, nach einer weiteren Minute wird unter Vorkraft der Resteindruck 60

abgelesen.

Die Bestimmung der RucksteUung (Elastizitat) und des Harte-Index (Index) wird nat Hilfe der folgenden

Formeln berechnet:

35

40
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EindsTuck (1 lain) - Res1:eindruck (1 lain)
- RQckst:ellung: x 100

(%) Eindruck (1 mln)

- Harte-mdex, HE:
Eindruck (1 min)

Dicke mm
X 100

4. Dickenverlust nach 20 Zyklen nach DIN 51 963
5. MaB- und Pormbestandigkeit nach DIN 51 962
6.Trennversudi der Schichten nach DIN 53 357
7. BrandprOfung nachDIN 4102.

Sbweit nicht anders angegeben $fnd alle Mengenangaben inGew.-% und alleTemperaturangaben in ""C

Das nun folgende Beispiel soli die Erfindungw^ter erlSutern.

Bdspiel

HerstelluDg einer transparenten Decksdiicht(KIarsdiicht)

25,0 Lot:ryl*24 MA 005 (Sthylen-Metbylacrylat:
Copolymer) Elf Ato-C9iemie

45,0 Dowlex*2045 E (Ethylen-Octen
Copolymer)

10,0 Vestolen^P 5300 (PE-PP-Random-
Copolymer)

18,6 Vls-talon^SOS S (Etbylen-Propylen
IbutecAuik)

0,2 Zrgsmox^lOlo

0,2 BSrolub^FEA

1,0 Tebestrat^BK

(Ant:!QsdLdans )

(Slieariiisaure

,

6leil3d.t:tel)

(AnUs-tatikum)

DOW

Huls AG

EXXON

Clba-Geigy

BSrlocher

Bdbme

100,0

Alle vorstehenden Komponenten wurden in einem Wirbelmischer (Firma HenscheQ gemischt und in einem
Stempelkneter GK5 der Pinna Werner & Pfleiderer ca. 5 Minuten plastifiziert (Massetemperatur 190 bis

200'^C). Die plastifizierte Masse wurde auf ein Walzwerk (I^inna Schwabenthan) bei etner Widzentemperatur
von 185^C gegeben, und welter homogenisiert IMe Masse wurde daiui auf dnem 4-WaIzenkalander (Firma
Berstorff) zu einer Folie mit einerDkte von Q,4 nun aus^iezogen.

6
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J

u--^
ffnT ffftntffiamffr?**"^

l: 160 'c 7

2: 160 'c 8,5

3: 160 'c 9,5
j

4S 160 *c 8,0
1

10

Man erhalt auf diese Weise ein Produkt in Form einer FoKe, das ausreichend transparent ist, um nach ggf.

durchgefuhrter Hinterdruckimg das DruckbildWar erkennen zu 1

Herstellung einer Zwischensdiicht

24,7 Dotaex^204SS

10,0 Lotryl*24 005

(Sthylen-Octen
Copolymer} DOW

20,0 Sillitin*M85

40,0 Omyacarb^6

5,0 Pignerrte

0,2 irganox^ioio

0 r1 BSroluib^FTA

(Bthylen-^ttstbylacrylat:-
O>poly»er) Elf Ato^Ciiemie

(Quarz/Kaolittit)

(Kreide)

(Antiioxidans)

(Stearinsfture)

Hoffmann
Hineral

Oiaya

z«B. Kronos

Ciba-Geigy

B&rlocher

15

20

23

30

35

100,o 40

Alle vorstehenden Komponenten wurden In einem Wirbelmischer CFirma Henschel) gemischt

StempelkneterGK5 der Firma Werner& Pfleiderer ca. 5 Minuten pastifndert (Massetemperatur ca. 180 0«
Masse wurde von einem Walzwerk der Firma Schwabenthan (Wakentemperatur WfQ dmkt ©mem 49

zenkalander (Furoa Beretorff) zugefOhrt und auf ein Glasvlies SH 50 der Firma Schuyer direkt beschichtet

(Foliendicke 03 nun).

1 ]3biZ£

I

eescfanindlcdceil: m/teln.

130 "C 8

1 2: 130 'C

1
^* 130 'C

50

60

Man erhait aufdieseWeise eine Folic, wek:l]e mit einer verstfirkenden Vlieseinlage versehen ist.

65
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Herstellung einer Unterschicht

Rezepturmh '^eumasse"

A, 7 Vestolen*5300

20,0 Dowlex^2045E

10,0 Lotryl*24 HA005

10,0 Sillitin^N 85

50,0 OmyacaiA^e

5,0 Flgmente

0,2 Irgano3c^l076

0,1 BSrolub'^FTA

(PE-PP-Random-CopolyHier ) Huls

(Ethylen-Octen-copolyaier) DOW

(Ethylen-Hethylacrylat:
Gopolyiaer)

(Quarz/Kaollnlt:)

(Kreide)

(z«B. TiliandiQxId)

(An'bioxidans )

( S'tearins^iire )

£!£ A1»-Chemie

Hoffmann
Mineral

OnQfa

z«B« Kronos

Ciba-Ge±gy

Barlocher

100,0

Rezeptur init Recyclat

Anstelie der oben aufgefuhrten Neumasserezeptur kaim ebenso anteillg gemahlener Randstreifenabfall eines

fertigen Belages oder auch Fremdrecyclat in Mengen von bis zu 50%, bezogen auf die Gesamtmenge der
Schtcht, eingesetzt werden.

Die Rezeptbestandteile wurden in einemW]rbelmischer(Pirnia Henschel)gemisdxt und in einem Stempelkne-
terGK5 der Firma Werner& Mdderer ca. 4 Minuten plastiftziert (Massetemperatur 180 bis 190** C). Die Masse
wurde auf einem Walzwerk der Flrma Schwabenthan (Walzentemperatur ISO'^C) direkt einem 4-Walzenkaian-
der (Firma Berstorff) zugefQhrt und eine Folie miteiner Dickevon04mm hergestellt

Walze MedbHlBdialeeif: n/nin..

Ir 140 10
2: 140 11,5
3: 145 12,5

145 11,5

Bedrucken derZwischenschicht

Die wie vorstdiend hecgesteilte Zwischenscfaicht wurde auf einer 4-Faxben Tiefdruckmaschine der Firma
Dombusch, von RoUe zu Roller mit Zwischen- und Endtrodoumg bedruckt Verwendet wurde eine Druckfarbe
der Firma K + E, Stuttgart im Sonderfarbenbereicfa. Das Bindemittel wurde auf das Substrat abgestinunt. Das
Drucksubstrat wurde vor dem Druckvorgang einer Koronaendadung unterzogen. (Gesdiwindigkdt ca.

40ni/min.).

Trocknungstemperaluren:

Kanal 1 40*>C

Kanal240'*C
Kanal340''C

8
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Endkana]60»C

I^rTrockenauftnigderDmckfarbelagb^

Verbindra der Einzeffolieii

Die Einzelfolieii wurden zu folgendem GesamtaufbauvcrschweiBt:

Deckschicht (Klarschicht) 0,4 sdd

Zwischenschlcii^ 0,3 aim

ait TrSgervlies, isedrudct

Unterscblcht
dreifach je 0,5 jnra

2,2 IDOR ± 0,1 mm

Dazuwurden aUe Einzelschkhten (FoUen) auf einem Reyon-Mitlaufer der Firma Mehler einer GummibaiKiau-

ma (Firma Berstorff) zugefuhrt und bei einer Tronuneltemperatur von IWC zum Gesamtverbund verschweiBt

Die Unterschicht und Zwischenschkht wurden vorab raittels IR-Stahler auf erne Oberfltchentcmperatur von

180*C erwarmt Gescfawindigkeit des Bandes 2 m/min, Banddruck 200 bar - 4 bar Partialdruck. AnschlieBend

wurde der Bdag im gleichen Arbeitsgang mit einer reverse laufenden Walzenauftr^svomchtung nut einem

lOOVoigen, UV-vemetzbaren Lack (Type LM 720, Fnroa Lott, Bielcfekl) mit einer Auftragsmenge von 15 bis

20 g/m^ beschichtet Die Vemetzong des Lacks erfolgte in einem nachgeschahetcn UV-Kanaldcr nut 4 UV-

Strahlem mit einer jeweiligen Leistung von 120 Watt/cm. regeibar zwisdicn 50 und 100% bestOckt war. Der

ersteStrahlcrwarzurGlanzrc^guKerunginderHdheversteflbar. ^ ^ , .« . ^
Die aufdieseWeise crhaltene mehisduditige Kunststoffbahn weist folgende. fOr BodenbeHge spezifiaerende

Eigenschafken auf:

Dicke: 2^ =t 0,1 mm

Waikbestandigkeit im Kugelwalk-Versuch(DLWAG-inteme Werksnorm):

> 5000 Doppelhube bis zur Blasenbildung.

EIndruckverhalten nach DIN 51 955:

Ausgangsdicke: 2^ mm
Eindruck (150 min): 0.48 mm
Resteindruck: 0,11mm
RQcksteUung(150 min): 77,1%

Index: 21,0

Eindruckverhahen in kurzzeitiger StempeldruckprOfuog(DLWAG-interneWerksnorm):

Ausgangsdicke: 2,29 mm
Eindruck (1 min): ft45 mm
Resteindruck (1 min): 0^12 mm
Elastizitat: 733%
Index: 19.7

Dickenverlu$tnacfaDIN51 963:

nacb 20 Zykien: 0,07 mm

MaB- und FormbestSncfigkeitnach DIN 51 962:

langs:

quer:

Schusselung nichtmeBbar

langs: — 0,17 nun

quer: + 0,14mm
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Trennversuch der Schichten nadiDIN 53 357:

Trennung an Nutzschicht, SdiSlwiderstand:

38.6 N/5 cm
37^N/5cm

BrandprOfung nachDIN 4102:

B2

Patentanspruche

1. Mehrschi€±tige Kunststoffbahn oder -platte aus elner E)eckschicht und mindestens einer weiteren

Schicht, dadurch gekennzeidhnet, daB mindestens eine Schicht mindestens dn Ethylen-Aikylacrylat-Copo-

lymer aufweist
2. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da& die Deck-

schicht transparent ist

3. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach Ansprudi 1 oder % dadurch gekennzeichnet, daB die

Deckschicht mindestens em Ethylen-AIkylacrylat-Copolymer aufweist

4. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach emem der vorhergehenden Anspriichc, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi das Ethylen-AIkylacrylat-Copolymer4 bis30 Gew.-% All^Iacrylat enth^t
5. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach einem der vorhergehenden Anspruche* dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Decksclucfat 5 Ins 70Gew.-% mindestens eines Etfa^en-Alkylacrylat-Copolymers

enthait

6. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte na^ einem der vorhergehenden Anspruche, dadtu^h ge-

kennzelchnet» daB das Anqrlacfylat im Copolymer dn Metfa^acrylat, Ethylacrylat, Bu^crylat oder ein

beliebiges Gemiscfadavon ist

7. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -^iaUe nach Ansprudi 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Alkj^-

acrylat Ethylacrylat ist

8. Mehrscbichdge Kunststoffbahn oder -platte nach einem der vorheigehendai Ansprflche» dadurch ge»

kennzeichnet, daB das Ethylen-Alkylacrylat-Copolymer em statistisches Copolymer oder ein Blockcopoly-

merist
9. Mehrsdiichtige Kunststoffbahn oder -platte nach Anspruch 8^ dadurch gekeimzeKhnet, daB das Ethylen-

Alk}dacr^at-C6polymer einstatistischesCopo^^er Ist

10. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach dnem der voriiergdienden Anspruche, dadurdi
gekennzeichnet daB die Decksdiicht zusStzlicfa wenigstens ein weiteres Polymer enthSh.

1 1. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach Anspruch 10, dadurdi gekennzeichnet* daB das weite-

re Polymer ein Homo- oder Copol^er von ethylenlsdi ungesittigten VerlMndungen oder ein beliebiges

Gemisch davon ist

12. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nadi Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet daB das weite-

re Polymer mindestens ein Polymer ist, ausgewahlt aus Homo- oder Copolymer von Ethylen und/oder
Propylen, isotaktisches Polypropylen»Copolymer von Ethylen mil mindestens einem wdteren Aiken mit bis

zu 10 Kohlenstoffatomen, EPDM-Terpolymer» EPM-Kautschuk, SIS- und/oder SBS-BIockcopolymer, PE-
HMWundPE-UHMW.
13. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach emem der vodiergehenden Anspruche, dadurch
gekennzeichnetdaB die Kunststoffbahn eine durdi Hinterdruck^ der transparenten Deckschicht und/oder
Bedrucken der daruntertiegenden Zwischensdiidit aufgebrachte Musterung aufweist

14. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach emem der vorhergehenden AnsprOche, dadiudi
gekennzeichnet, daB die Deckschicht zusatzlich ubliche Hil^offe aufweist
15. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach Anspruch 14, dadiuxdi gdemuEeichnet daB die (filfs-

stoffe mindestens ein Antistatikum und/oder ein Antioxidauis umfassen.

16. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach einem der vorhergehenden AnsprSche, dadurch
gekennzeichnet, daB die Decksdiicht aufihrer Oberseite ein ObHdies Finish oder einen Lack aufweist
17. Mehrschichtige Kimststoffbahn oder -platte nach Ansprudi 16^ dadurch gekennzeichnet daB die Ober-
seite der Decksdiicht vor dem Aufbringen des Finishs oder Lacks einer Koronaentladung unteTZogen
wurde.
18. Mehrschichtige Kunststoffbahn oder -platte nach einem der vorhergehenden AnsprOdie, dadurdi
gekennzeichnet, daB mindestens eine weitere Schicht einen Gehalt an dnem polymeren Kndemittel, Gbli-

chen FQUstoffen und gegebenenfalls Hiltetoffen aufweist
19. Mehrschichtige Kimststoffbahn oder -platte nach emem der vorhergehenden AnsprOche, dadurdi
gekennzeichnet daQ mmdestens eine weitere Sdiiditdn Recydat aufweist
20. Mehrsdiichtige Kimststoffbahn oder -platte nadi dnem dear vodiergehenden AnsprOdie. dadurch
gekennzdcfanet, daB die Kunststoffbahn an der Untersdte zusitadlch dne Wflrme- und/oder SchaHsdiutz-
schidit aufweist
21.Verfahren zur HersteUungvon mdirsdiichtigen Kunststoffbahnen oder-platten nachdnemder Anspril-
che 1 bis 2Q, dadurch gekennzeichnet^ daB die Deckschidit, die Zwisdienschicht imd gegebenenfalls minde-

l&ngs:

quer:

10
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stens eine wdtere Scfaidrt (Unterschicht) separat hergesteUt werden, indem die Komponenten der Schich-

S^SS nnd Ptastiflziert wenlen, anschHeBend die plastiftderte Masse m geeigneter Wejse inAe

Srm^^higen Schicht gebracht wird. wobci gegebenenfaDs tnmdestens die Zvnschenschwht Oder

ehwUnterschicSmUeinemVliesoder™^
t^SttraeKrDeckschicta hintenlrKkt imd/oder die Obereeite der daranterhegenden Zjws<*eiisctacht

beSkt ti.5. und die erUahenen Schiditen in an sich bekannter Weise nutemnder verschweiflt werden

u^r verschweiBtc Vcrbnnd gegebenenfaBs auf seiner Unterseite nut einer WHnne- und/oder SchaH-

Sv?SJn5i;igl?™miS^ » «»«20«ls

Wand-, Decken^Bodenbelag,Dekorfotie Oder kflnstlichMFurmw. K-.«-^«ffH«!,n ~ter
23. Verwendung nach Anspruch 22. dadurch gekennzddinct. daB die mehrwhichtige Kunststoffbahn oder

-platte als Bodnbel^verwendettnrd.
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